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Das Trainingsgelände liegt in der Nähe von 96135 Waizendorf. Sie erhalten mit Terminabstimmung/-mitteilung eine Anfahrtsskizze.  

 

Liebe/r Hundebesitzer/-in, 

durch nachstehende Informationen erfahren Sie mehr über den 

Ablauf und die Voraussetzungen einer Teilnahme an meinen 

Trainings. Nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit, um diese zu lesen.  

Voraussetzung für die Teilnahme am Training ist: 

 Eine gültige Haftpflichtversicherung, sowie eine Private 

Haftpflichtversicherung, welche Sie durch Ihre Unterschrift 

bestätigen. 

 Eine regelmäßige Vorstellung beim Tierarzt bez. 

entsprechendem Impfschutz.   Bitte legen Sie Ihren EU-

Impfpass beim 1. Training vor. Sollte Ihr Hund aus 

medizinischen Gründen (z.B. Organschaden, Alter o.ä.) 

nicht (mehr) geimpft sein oder individuell nach Absprache 

mit Ihrem Tierarzt geimpft werden, bitte ich Sie dies mit 

einem entsprechenden Vermerk auf Ihrer Anmeldung 

schriftlich zu bestätigen. Die Vorgabe hinsichtlich des 

Impfschutzes ist eine Auflage des 

Veterinäramtes/Landratsamt Bamberg.      

 

„Ein paar kleine Leitlinien machen vieles einfacher!“ 

Um Trainings anbieten zu können, bin ich auf ein gutes Miteinander 

mit den Anliegern (Grundstückseigentümern/Landwirten, 

Jagdpächtern) angewiesen.  

Aus Rücksichtnahme und für ein gutes Miteinander BITTE ich 

Folgendes zu beachten und einzuhalten:  

 Kommen Sie bitte pünktlich zum Trainingsbeginn, so dass 

wir planmäßig mit dem Training beginnen können. Wenn Sie 

sich verspäten, teilen Sie mir dies bitte rechtzeitig (!) mit. 

Eventuell sind „Ablenkungspersonen“ (mit Hund, als Jogger, 

Radfahrer…) für das Training eingeplant, die ich dann 

benachrichtigen muss. Bitte geben Sie bei Verspätungen 

oder sonstiger Verhinderung am Training rechtzeitig vorher 

Bescheid – per Telefon in einem persönlichen Telefonat 

oder AB-Nachricht und mindestens 2 Stunden vorher – unter 

der Telnr. 09502/1478 oder WhatsApp 0171/184 8262.  Sie 

können mir gerne eine SMS senden, aber erwarten Sie 

nicht, dass ich antworte (da ich keine Flatrate habe☺).  

 Kommen Sie bitte mit einem „gelösten“ (entleerten) Hund zum Training; d.h. nehmen Sie sich Zeit, um VOR 

dem Training mit Ihrem Hund einen (kleinen) Spaziergang bei sich zu Hause zu machen. Der „kleine 

Spaziergang“ sollte nicht so aussehen, dass Sie am Trainingsgelände aus dem Auto springen und zwanzig 

Willkommen am  
Andersort 

sind alle Menschen und Hunde, die zueinander finden 
und sich in liebevollem Respekt verstehen lernen 
wollen. 
  
ANDERS sind Menschen, die mit ihren Hunden zu mir 
kommen, und sie besser verstehen möchten. 
  
ANDERS  sind Hunde, die ihre Menschen aus 
unterschiedlichsten Gründen noch nicht richtig 
verstehen können. 
 
ANDERS sind Hunde, die das Vertrauen in die 
Menschen erst noch oder wieder erlernen müssen, 
die sie durch fehlende oder schlimme Erfahrungen 
verloren haben. 
 

 

 

ANDERS  bin auch ich.  
Eine Vermittlerin zwischen Mensch und Hund. Meine 
Intention ist es, individuell die Probleme zu erkennen 
und mit meinem fundierten Fachwissen und 
Erfahrungswerten behutsam zu lösen, weil ich das 
Lebewesen und Mitgeschöpf “Hund” zutiefst schätze, 
liebe und respektiere. 
 
ANDERS  ist der Ort meiner Trainings. 
Durch seine Lage inmitten der Stille und Natur, durch 
das Fehlen von Hektik, lästigen Alltagsgeräuschen, 
starren Denk- und Verhaltensmustern – finden Sie 
hier die Konzentration auf das Wesentliche: Für sich 
selbst und die so fundamental wichtige 
Kommunikation und Interaktion mit ihrem 
vierbeinigen Begleiter. 
  
 Sie wollen als “Team auf sechs Beinen” glücklich 
miteinander leben? 
 
Es wird gelingen: HAND und PFOTE drauf! 
 

Herzlich willkommen am 
(mobilfreien) 

 

„Andersort“ 
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Meter in den Wald stürmen ;-). Denn das Training sollte für Sie und Ihren Hund möglichst entspannt 

beginnen.  

 Bringen Sie bitte ausreichend, kleine und leckere (schnell schluckbare) Guddis mit. Von Vorteil sind: 

Käse-/Wurststückchen, Fleischwürfelchen o.ä. besonders begehrte Guddis & eine 

Bauchtasche/Gudditasche, woraus Sie die Guddis schnell entnehmen können. Trockenfutter ist denkbar 

ungeeignet, weil der Hund länger kaut, die Brösel auf den Boden fallen, damit der Fokus am Boden ist 

und/oder er sich verschlucken kann.  

 Bringen Sie Ihren eigenen Napf mit, aus dem nur Ihr Hund trinkt. Vorteil: Risikovermeidung bez. Ansteckung 

von z.B. kleinen Infekten o.ä.. Ansonsten stehen natürlich Wassertrinknäpfe und Wasser für alle Hunde zur 

Verfügung.  

 Kleiner Tipp: Bringen Sie eine Hundedecke mit. Dies hat den Vorteil, dass in der (leider) „Zeckenreichen 

Jahreszeit“, die Krabbeltiere nicht am liegenden Hund hochkriechen (während der Warte-/Übungszeiten).   

 Legen Sie immer alles Zubehör für das jeweilige Training in Ihr Auto und haben es griffbereit (Geschirr, 

Leinen, Leckerli-Bauchtasche, Dummys usw. – bzw. was eben für das jeweilige Folge-Training erforderlich 

ist). 

 Bitte parken Sie (sowie auch Personen, die Sie bringen/abholen) generell NUR INNERHALB meines 

Grundstückes – NICHT AUSSERHALB!!! Dies hat den Grund, dass große landwirtschaftliche Fahrzeuge 

passieren müssen – und ein Durchfahren bei außerhalb geparkten Fahrzeugen nicht mehr möglich ist. 

 So ist es auch nicht möglich, vor dem Training mit dem Hund im Wald spazieren gehen zu können, wenn 

das Trainingsgelände noch nicht offen ist. Bitte beachten Sie dies! Im Allgemeinen bin ich ca. 5-10 Minuten 

vor dem vereinbarten Termin an der Trainingsfläche.   

 Sollten Sie kurz vor dem Training  mit dem Hund einige Schritte in den Wald gehen wollen (nachdem Sie 

im Grundstück geparkt haben), um ihn evtl. kurz „pinkeln/koten“ zu lassen – tun Sie dies ausschließlich 

mit einem angeleinten Hund (-> wildreiches Gebiet mit Rehwechseln). Führen Sie bitte Ihren Hund generell 

außerhalb meines Trainingsgrundstückes angeleint!!!  

 Bitte sprechen Sie mich an, ich nennen Ihnen dann gerne zahlreiche Möglichkeiten, wo Sie vor dem Training 

länger spazieren laufen können – mit ausreichender Parkmöglichkeit. 

 Halten Sie Abstand zu evtl. anwesenden weiteren Hunden beim Training (nicht jeder Hund ist angeleint 

freundlich, andere fühlen sich vielleicht bedrängt). 

 Sporadisch und nach individueller Entscheidung haben Hunde (im Gruppentraining) die Möglichkeit einer 

„freien Kontaktaufnahme“ (Freilauf). Die Entscheidung, ob und welche Hunde einen freien Kontakt 

aufnehmen dürfen, obliegt meiner Person. Somit besteht kein genereller Anspruch auf diesen Freilauf, 

sondern ausschließlich auf die Trainingseinheit. Besteht ein gewisses Risiko (Aggression, Mobbing etc.) 

oder eine anderweitige Einschränkung (gesundheitlicher Aspekt) unter den Hunden, kann die Teilnahme 

eines einzelnen Hundes am Freilauf untersagt werden. 

 Bitte entsorgen Sie anfallende Kothaufen, innerhalb und außerhalb des Grundstückes (in einer Tüte oder 

meinem Komposthaufen im Grundstück). Sollte Ihr Hund sich während des Trainings auf der Trainingsfläche 

lösen, entfernen Sie bitte den Kothaufen via bereitstehender Schaufel oder übergießen den Urinfleck mit 

Wasser (Eimer stehen bereit). Sie garantieren so einen reibungslosen Übungsablauf für alle weiteren Hunde 

und vermeiden die Tendenz eines „Darüber-Markierens“ durch den nächsten Hund. 
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 Die Fläche des Grundstückes ist als „Trainingsfläche“ zu sehen, bitte leinen Sie den Hund – wenn überhaupt 

– erst nach Zustimmung ab.  

 Bitte verzichten Sie auf das Rauchen während des Trainings, ebenso wie auf Ihr Handy. Natürlich können 

Sie vor und nach dem Training gerne am „Raucher-Punkt“ (an der Hütte stehen zahlreiche Dosen mit Sand 

+ Deckel) rauchen. Auf das Rauchen auf dem Gelände, außerhalb des Geländes (Wald) bitte ich Sie u.a. 

vor allem aus Sicherheitsgründen (Brandgefahr!) generell zu verzichten! Lt. Gesetz besteht von März bis 

Oktober ein Rauchverbot im Wald. 

 Das  „Markieren“ von bestehenden Objekten (Geräte, Hecke, Hütte usw.) ist zu unterbinden. Sollte Ihr Hund 

sich lösen müssen, führen Sie ihn bitte vor das Grundstück (Eingangsbereich) oder in die Nähe des 

Komposthaufens.   

 Voraussetzung beim Mitbringen von einem weiteren Hund ist, dass dieser sich langfristig über den 

Trainingszeitraum gesehen, ruhig verhält (z.B. im Auto). D.h., dass ein kurzes Bellverhalten kein Problem 

darstellt. Ein langanhaltendes, permanentes Dauer-Jaulen/Bellen allerdings ist leider nicht akzeptabel.  Hier 

bietet sich allerdings die Möglichkeit, dass Sie eine entsprechende Begleitperson mitbringen, die sich um 

diesen Hund kümmert – oder Sie Ihren Begleithund neben sich fixieren und dieser sich dann ruhig verhält, 

da Einflussnahme durch Sie gewährleistet ist.  

 So wie Sie in das Grundstück einfahren, fahren Sie auch bitte wieder aus (z.B. vorwärts eingefahren, 

rückwärts ausfahren). Ein Wenden im Grundstück selbst ist nicht möglich. Bitte schonen Sie die große 

Rasen-Trainingsfläche und wenden Sie NICHT darauf! Kommen Sie kurz vor Trainingsbeginn oder parken 

auf dem „grünen Seitenstreifen“ im Grundstück, wenn Sie es eilig haben und als Erstes nach dem Training 

wieder aus dem Grundstück ausfahren wollen.  

 Begleitpersonen sind jederzeit willkommen. Allerdings ist es nicht möglich, dass Begleitpersonen später als 

Trainingsbeginn kommen, mitten in der Trainingszeit gehen und außerhalb parken. Da dies den Ablauf der 

Trainings stört. Bitte teilen Sie mir dies auch im Vorfeld mit, wenn Sie Begleitpersonen mit eigenem Auto 

mitbringen, da die Parkplatzsituation im Grundstück sehr knapp bemessen ist. Die effektivste Lösung ist es, 

wenn Begleitpersonen mit in Ihrem Fahrzeug kommen. 

 Suchen Sie das Gespräch, wenn Sie etwas nicht verstehen oder nachvollziehen können, wenn Sie etwas 

gravierend stört oder wenn Sie anderer Meinung sind. Denn ich bin offen für einen Dialog und gerne auch 

für konstruktive Kritik, sowie für ein Lob ☺. 

 

Wir alle sind im Alltag gewissen Regeln unterworfen; ich hoffe, Sie haben Verständnis für diese kleinen 

regelnden Bitten meinerseits. Aber nur so ist ein gutes Miteinander gewährleistet.  

Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

 

… und hier noch ein kleiner Hinweis:  

 



„Spaß im Tun als TEAM“  
Hundeausbildung/-erziehung, Verhaltensberatung 
Carmen Böker, Lerchenhöhe 10, 96158 Reundorf 
Telefon 09502/1478, Mobil 0171/184 8262 
Mail: hundeausbildung-boeker@t-online.de 
 

Das Trainingsgelände liegt in der Nähe von 96135 Waizendorf. Sie erhalten mit Terminabstimmung/-mitteilung eine Anfahrtsskizze.  

 

 

 

Bitte Smartphone aus, nimm dir Zeit für mich!         

 

Liebe/r Hundebesitzer/-in, 

wenn Sie (und Ihr Vierbeiner) den Weg zu mir gefunden haben, hat dies einen für Sie wichtigen Grund. Sie 

möchten Ihre „Mensch-Hund-Beziehung“ verbessern, optimieren, festigen und/oder gemeinsam aktiv sein. Die 

Basis einer gesunden Beziehung ist Kommunikation & Interaktion. Ziel ist also, uns dem Hund kommunikativ 

verständlich zu machen und bei gemeinsamen Aktivitäten zu lernen und zu lehren. Das erfordert gegenseitige/r 

Aufmerksamkeit, Konzentration und Respekt.  

Ich möchte Ihnen gerne in meinen Trainings ein „Abtauchen“ von Alltagspflichten, lästigen Pflichtgedanken und 

einer ständigen Erreichbarkeit (!) schenken. Lassen Sie das zu: Eine gemeinsame Zeit des Lernens, eines 

bereichernden Miteinanders, Entspannung finden – inmitten der Natur.    

VERZICHTEN Sie deshalb BITTE auf ständige Erreichbarkeit während unserer gemeinsamen 

Trainingszeit! Sollten Sie wirklich mal auf einen dringenden Anruf warten, teilen Sie dies vorher mit. 

Gerne stehe ich meinen Trainingsteilnehmern nach den Trainings noch zur Verfügung. Manchmal ergeben sich 

auch interessante Gespräche unter den Teilnehmern. Sollten Sie als Teilnehmer jedoch kein Interesse an dieser 

gemeinsamen Zeit haben, teilen Sie mir dies einfach mit. Ein Zusammensein von Gruppenteilnehmern nach dem 

Training, wo der Fokus mehr auf dem Smartphone & Datteln liegt, als beim Gespräch mit dem Gegenüber, ist 

nicht effektiv und zeugt von wenig Respekt Ihren Mitmenschen (und Ihrem Hund) gegenüber.   

Schalten Sie deshalb bitte Ihre Smartphones aus und widmen Sie sich Ihrem Vierbeiner voll und ganz, denn 

deshalb sind Sie da! Genießen Sie diese gemeinsame Zeit – in einem individuellen Einzeltraining oder einer 

bunten Stunde eines Gruppentrainings. 

Bitte rauchen Sie auch nicht während der Trainingszeit. Mit einer Zigarette in der Hand lassen sich die Übungen 

schlecht umsetzen. Ebenso ist es für die empfindliche Nase eines Hundes nicht angenehm den Rauch 

abzukommen bzw. dem Risiko einer Verbrennung ausgesetzt zu sein. Sie können gerne vor und nach dem 

Training an den zahlreichen aufgestellten Aschenbechern im Hüttenbereich rauchen.  

Wenn Sie für die o.a. Bitten Verständnis haben und dies ebenso sehen, sind Sie bei mir richtig. Ich freue mich 

auf Sie und Ihren Vierbeiner! 

Herzlichst, Ihre  

Carmen Böker


